
II. Ueber Asepsis und Antisepsis in der Geburtshiilfe. 

Von 

P. Baumm, Breslau. 

Die MortalR~ttsziffern sind in den Geb~rh~;usern allgemein und 
dauernd auf einen Punkt gesunken, mit dem die grztliehen Leiter 
beinahe ganz zufrieden sein kSnnen. Beziiglich der Norbidit~;t aber 
bestehen noeh grosse Differenzen zwisehen den versehiedenen Ent- 
bindungsh~usern, wenn man unter Morbidit~t lediglich alle Tempe- 
ratursteigerungen fiber 380 C. ohne Riieksieht auf den weiterea 
Verlauf vers~eht. Ob dieser Standpunkt der richtige ist~ bleibt 
eine Frags fiir sieh, auf die ich nosh zuriiekkomme. Genug, man 
hat sieh gsw6hnt~ alle W/Schnerinnen fiir krank zu erkl~;ren~ deren 
Temperatur auch nut einmal 380 C. iiberschreitet. Es ist ferner 
klar, dass das Fieber dsr W6ehnerinnen, soweit es yon den Ge- 
schlsehtstheilen ausgeht, sin Wundfiebsr ist, ents~anden dureh In- 
fection der dort bel]ndliehen Wunden. ttisraus folgt zweisrlei: 

1. Wit miisssn dutch prophylaktisehe Maassnahmen ss dahin 
zu bringen suehen, dass unsere W6ehnerinnen 38 o C. garnieht oder 
so selten wie m6glieh iibsrschreiten. Die Lsitung und Msthode 
derjsnigen Ans~alt ist dig beste, die am wenigsten Prssent 
Fisbernde aufzuwsisen hat. 

2. Fiebsrt eine W/Sehnerin, so muss unsere Therapie dahin 
zielen, dig eingedrungenen Keime unseh~dlieh zu maehsn. Die- 
jenige gethode isic die beste, dig alas am sehnellstsn und unge- 
f~hrliehsten erreieht. 

Ich gehe auf diess Punkte e~was n~;hsr tin. 
Ieh muss gestehen, dass die glS;nzenden Statistiken yon 5le t -  

mann ,  t t o f m e i e r ,  Leopold~ Frommel~  Braun,  v. F e r n w a l d  
u. A. lange Zeit meinen Neid erregC haben, denn rosins Fieber- 
frequenz hat sieh immer zwisehen 20 und 30 pCt. bewegt. Sit 
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waren mir gleichzoit.ig tin qu~tlender Sporn~ es den Meistern gloich- 
zuthun. Es ist mir nioht gelungon. Dabei konnte ich mir nie- 
reals verhehlen, dass racine Endresultate nieht sehleohter waren 
als anderswo. Meine W{Schnerinnen haben ebenso ott gesund und 
reehtzei~ig die A nstalt verlasson kSnnen. Aber ieh hatte doeh 
viele Fioborf~tlle. Das Unertr/tglicho lag darin, dgss ich mir naeh 
der herrsehenden Ansehauung und don guten gesultaten Anderer 
sagon musste, hier odor da ]~tsst du es an den nSthigon Cautclen 
fehlen. Ich babe sch/irfste Waeh~ iiber ErNllung dot Desinfee- 
tionsvorschriften und sonstigen hygienisehen Anforderungen ge- 
halten, babe verschiedene Desinfectionsmittel, Sublima~, Carbol- 
s/~ure, Lysol~ Creolin versucht~ habo prs Schoidenspiilungen 
gemacht und wieder fortgelassen - -  immer dasselbe schlechto tle- 
sultat. A1]m~ilig kam die Aera der ~tussoren Untersuehung bei 
mir mohr und mehr in Aufschwnng. Wir lernten die Entbehrli&- 
keit der inneren Untersuchung fiir die moisten Geburtsfitlle kennen. 
Soit einigon Jahren babe ich zu Zoiten, we das Anstaltsmatorial 
nicht zu Lehrzwoekon gebraucht wird~ die inhere Untersuchung 
nut bei stronger Indication vornehmen lasson (of. hieriibor Deutsche 
med. Wochenschr. 1895. No. 30). Auf diese Weise habe ieh eine 
ziomli& grosse geiho Curven yon WiSchnerinnen gosammolt, die 
n iemals  inner l ich  ber i ihr t  worden  sind. 

Man hat don Anstalten mit hoher ~Iorbiditg.t den Vorwurf ge- 
maeht~ class yon ihnen die Desinfeetion nioht strong genug gehand- 
habt werdo. Die Ahlfeld 'sche Solbstinfectionslehro galt ja niehts. 
Die fleborerregonden Keime sollten w/ihrend der Cxeburt, bez[iglich 
kurz vor- odor nachher zumeist dureh unsoro H~;nde eingesehleppt 
sein. Ist das richtig, dann musston die i nnerlich nieht boriihrten 
WSchnorinnen dies in ihren Curven zmn Ausdruck bringen. Um 
dies an dot Hand einos grSsseron klinischen Materials Marzu- 
stellon, hat sieh mein Assistent~ Dr. Saft ,  tier Miihe unterzogen~ 
die hiorzu nSthige Siehtung unseros l~'Iaterials vorzunehmen und in 
dem vorstehenden Aufsatz zu verSffentlichen. 

Will man innorlich Untersuchte und Nichtuntersuehto mit ein- 
ander vergleichen~ so miissen in beidon geihen die (_~eburten im 
Uebrigen unter denselbon Cautelen geleitet sein. Meino jetzige 
Nethode hat~ wie erw'ahnt~ ein l~ngores Entwicklungsstadium dureh- 
gomaeht~ und ist erst seit meiner Uebcrnahme der Breslauer Heb- 
ammon-Lehranstalt stabil geworden. Deswegen sind racine friiheren 
Beobachtungen in tier vorstehenden Arbeit des Dr. Saft ,  a.uf die 
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ich mieh des Weiteren stiitzen werde, unberiieksiehtigt geblieben. 
Was dadureh an Zahl verloren geht, wird reichlieh durch Genauig- 
keit der Beobachtungen aufgewogon. 

Wit sehen nun, dass aueh unsere innerlieh nicht beriihrten 
W6chnerinnen eine hohe Morbiditgtsziffer aufweisen (21,4 ioCt). Mir 
kommt das nieht tiberrasehend. Auf Grund meiner tgiglichen Be- 
obaehtungen butte ich immer den Eindruck, dass zwischen Unter- 
suchten und Nichtuntersuehten kein wesentlieher Untersehied be- 
ziiglich der F i e b e r f r e q u e n z  besteht. Ich babe dieser Ansicht 
friiher bereits (Deutsche med. Woehensehr. 1895. No. 30) Ausdruck 
gegeben. Zudem hat v. Wineke l  schon lange auf die hohe 
Pieberfrequenz nach Sturzgeburten~ also ebenfalls bei Aussehluss 
der inneren Untersuehung, hingewiesen; v. Szabo (Arch. f. Gym 
Bd 36), F u l d  (v. Wineke l ,  Die K/Snigl. Universit'atsfrauenklinik 
in Miinchen), Koch (arch. f. Gyn. Bd. 29) haben seine Befunde 
best/ttigen kSnnen. 

Wenn ieh die inneren qesehleehtstheile garnieht beriihre, so ist 
alas mindestens nieht schgdli&er, als wenn ieh mit selbs~ tadellos 
desinfieirten Pingern innerlieh untersuehe. Wenn ieh demnaeh bei 
innerlieh nicht Untersuchten 21,4 pCt. Morbiditgt babe und Andere 
trotz innerlieher Untersuehung nur 6 pot. odor noeh weniger, so 
ist dies ein Widersprueh I der unwiderstehlieh zur Kritik heraus- 
fordert. Er muss um so erasser erscheinen, als es uns heut nicht 
mehr zweifelhaft sein kann, dass unsere bisherigen Desinfections- 
methoden ungeniigend sind. Diejenigen~ welehe die schleehten 
Statistiken haben, werden natiirlieh ein besonderes Interesse an 
der Aufklgrung dieses Widersioruehes haben.. KS..nen sic doeh 
hoffen, dass damit tier ihnen gemaehte Vorwurf, mangelhaft sich 
desinficirt zu haben~ sehwindeL Bis je~zt war im Wesentlichen 
nur A h l f e l d  der unermiidliehe Streiter im Kampf zur Vertheidi- 

-gung und Reehffertigung hoher Morbidit~tsziffern im Woehenbett. 
Naehdem ich sieben Jahre lang reich gemiiht, mannigfaeh gegrgert 
und immer wieder fleissig beobaehtet babe, sind racine An- 
schguungen fiber den in Redo stehenden Gegenstand zu gewissem 
Absehluss gek0mmen. Ieh will sic in Nachstehendem entwickeln. 

Machen wit uns zun~iehst klar~ welche Gegenst~inde iiberhaupt 
in der Geburtshiilfe als Infeetionstr'ager in Betraeht kommen. Es 
sind im Wesentliehen unsere tIb;nde, Ger~tthsehaften, Wasser, 
W~;schestiicke, Luft, das Secret tier Genitalien und schliesslich die 
Bedeekung tier b;usseren Gesehleehtstheile und deren Umgebung. 
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Andere Dingo (der begagtende Penis~ unberufene Hgnde etc.) 
kommon nur ganz ausnahmsweise in Betracht und k~Snnen die St~a- 
t.isfik kaum beeinflussen. Unsere H/inde und Instrumente fallen 
bet innerlich nichg Beriihrten wet. Das Secret der Genitalien 
bleibt dasselbe, ob ieh inneflich untersuehe odor nieht~ vorausge- 
setzt, class ieh im Uebrigen Geburt und Woehenbett gleichmgssig 
loire. Wasser, W~ische und Luft bedrohen erfahrungsm'a~ssig in 
reinem~ frischem Zustande nicht die Gesundheit. Wit k~Snne~l also 
auch tiber diese Dingo hinweggehen. Ieh setze als selbstverstgnd- 
lieh voraus, dass jeder Ansgaltsleiter fiir tadellose BeseMffenheit 
dieser drei Factoren zu sorgen versteht, gs bleiben also bet 
innerlic5 nicht Untersuehten lediglieh die gusseren Geschleehts- 
t, heile iibrig~ yon deren Beschaffenheit unsere sehleehte Statistik 
abgeleitet werden kgnnte. Aber das gehg aueh nieht an~ denn 
wit baden jede Kreissende und desinfieiren zum Ueberfluss die 
gusseren Gesehleehtstheile und deren Umgebung~ naehdem vorSer 
unsere tt/tnde mit Sublimat odor 3 prec. CarbolliSsung desinfieirt 
worden sind. Ieh sage zum Ueberfluss. Nach meiner Ueber- 
zeugung wiirden wit auch ohne Desinfection der b;nsseren Ge- 
schlechtstheile kein sehlech~eres Resultat erzielen. Es ist ganz 
gentigend, dass den Hebammen in Preussen nut Seifenwasehung, 
nieht Desinfection, der Gesehleehtstheile, zur Pflicht gemaeht ist. 
Ich desinficire mehr zu dem Zweek, mein Personal in der Ein- 
iibnng peinliehster Sauberkeit zu erhalten. Beilgufig m6&te 
ieh noeh wetter gehen und behaupten, dass der Sehmutz der 
~tusseren Genitalien tiberMupt moist unsehuld~ger Natur ist. Er 
gehSrt zu dem dlt~iglichen Haussehmutz. Dass der nieht viol 
Unheil anzurichgen im Stande ist, lehrt die {/~gliehe Erfahrung bet 
Geburten in unsauberen Haushaltungen. Selbst die Gefahr des 
Bacterium colt scMtze ieh nicht so both, als vielfach ges&ieht. 
Sieherlich wird es hb;ufig beim Dammsehutz~ bet Wendungen, Aus- 
ziehungen etc. veto Datum aus in den Genitalschlanch gebraeht, 
ohne dass schwere Infection folgt. Es w//re aueh eine unver- 
st~;ndliehe Grausamkeit der tiberall zweckmgssig waltenden Natur, 
den lauernden t~eind so vor's offene Thor zu postiren. Inter urinam 
et faeces naseimur und zwar in der Regel ohne Gefahr fiir die 
Nutter, wenn, wit wit noch zeigen werden, unsere Polypragmasie 
den natiirlichen Vorgang nieht stiJrt. 

Soviel steh~ also Nr reich jetz~ fest~ class die glb;nzenden tle- 
sultate manoher knstalten nicht das gesultat ihrer iiberlegenen 
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Handhabung der Desinfeetion sind. Woher aber die grossen 
Untersehiede ? 

Des R/~thsels LSsung vennufl~e~. A h l f e l d  ganz riohtig in 
falseher Temperaturmessung Sei~ens jener scheinbar gliicklicheren 
Anstal~en. Den Beweis daffir erblieke ich in dem Resul~.a.t 
unserer innerlich nieht berfihrten WiSchnerinnen. Unter giinstigeren 
Bedingungen kann sieh keine W6chnerin b e f i n d e n -  und doch 
21~4 pet. MorbiditY;t[ 

Es kommt eben darauf an, wie gemessen wird. A]les~ was 
A h l f e l d  darfiber sagt, trifft durehaus zu; i ch will es nieht wieder- 
holen. Es muss peinlieh genau gemessen werden. Die 3Iessung 
in der AehselhgShte ist zu wissensehaffliehen Un~ersu&unge~ wenig 
zu gebrauehen. Die n/Sthige Exaetheit ist dabei garnieht oder nur 
sehr schwer zu erzielen, vom Wartepersonal fiberhaupt nieht. ~{an 
muss  im M a s t d a r m  m e s s e n ,  wie wir  dies  yon j e h e r  thun.  
Die Fehlerzahl sinkt hierbei auf ein Minimum herab. Ich bin sieher, 
dass, wenn diese Art Messung auch yon denjenigen Collegen ein- 
geffihrt wird, denen eine ~{orbidit~t fiber 20 pCt. e~cwas UnerhSr~es 
is~ dann aueh sic dieselben lgesultate werden verzeichnen mfissen, 
wie wit, v. Wineke l ,  Ah l f e ld  u .A.  Es ist hohe Zeit, dass end- 
lieh einmal fiber eine so gewShnliche Frage~ wie die der Tempe- 
raturverhgltnisse bei W6chnerinnen, Klarheit gesehaffen wird. Dazu 
gehiSrt einheitliehe Art der'Temperaturmessung. Man w~ihle die 
Mastdarmmessung als die zuverl~issigste. Sie ist sieher einfaeher 
als die yon Ah l f e ld  empfohlene Aehselh/Shlenmessung unter steter 
Controle dureh einen Arzk Die Mastdarmmessung sollte wenig- 
stens eine Zeit lang allgemein durehgefiihrt werden, his das n6thige 
w i s s e n s e h a f t l i e h e  Material beisammen isk Dann mag man zu 
der deeenteren ~essung in der AchselhShle zurfiekkehren. Pfir die 
P r a x i s  genfigt auch diese vollst/tndig. Die }Iastdarmmessung er- 
gieb~ aueh, yon zuverlS;ssigem Wartepersonal ausgeffihrt, die wfin- 
schenswerthe Cxenauigkeit. Dazu geh6rt aber noch Eins. Es darf 
uich~ jede TemperaNrerh6hung mit einer Na&lgossigkeig der 
Pflegerin identifieirt werden. Man gebe hie die Parole aus: Wehe, 
wenn die Temperatur fiber 38 ~ C. steigt! Dann wird man sieher 
betrogen, oder man 'muss selbs~ messen. Seiidem ich gesehen 
babe, dass auch bei unberfihrten W6chnerinnen bei zuverl~issiger 
Wartung Temperaturen tiber 380 C. niehts Ungew6hnliches sind 7 
hiite ieh reich, letzteres der I-Iebamme oder g~rterin in die Schuhe 
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zu schieben~ so lange ich bei solbstvers~ndlich scMrfs~er Con- 
trole - - -  keinen Bowels daffir habe. 

gs g'ahr~ iibrigens unter den seheinbar abgeklgrten An- 
sohauungen der Geburtshelfer. Die Erkenntuiss~ class genaueres 
5lessen h/Shore 78{orbidit/it erzielt, dass also Ahl fe ld  sehliessIich 
doeh I{eeht behglt, brieht sieh mehr und mehr Bahn und wird 
zweifellos ill nieht ferner Zeit allgemein sein. 

Es fragt; sieh nun~ wie kommt es, dass yon den innerlieh 
niche beriihrten WSehnerinnen mehr als jede fiinfte 38 0 C. iiber- 
schreitet? Einsehleppung ginger Keime durch Hg, nde und Instru- 
mente etc. ist ausgesehlossen. Und doch handelt es sieh gewiss 
aueh hier um sine Infeetion~ oder ieh will genauer sagen - -  denn 
der Begriff Infection wird noeh nicht einheitlich definirt--.~ um 
den Uebergang eines Giftes in das Blur. Welcher Art dieses Gift 
ist~ will ieh unentschieden lassen; jedenfalls aber stammt es aus 
den mit Mikroorganismen verunreinigten Wunden der Gesehle&ts- 
theile. Ieh glaube nicht, dass sine andere Erklgrung herange- 
zogen werden muss. Speciell miSehte ieh bier yon dem soge- 
nannien a septisehen gesorptionsfieber absehen. Wit k/Snnen auch 
ohne die etwas gezwungene Annahme eines solehen uns alle Vor- 
g/trite erM'aren. - -  Weber kommen nun d iese sch/idliehen ?Iicro- 
organismen? Da wir sic ni&t eingeschleppt haben, k6nnen es 
nur die Keime sein, die sieh yon Natur aus in tier Seheide be- 
finden. Das muss ieh auf Grund unserec klinisehen Beobaehtun- 
ten annehmen, so lange es keine bessere grkl/irung giebt. Nattir- 
lich sind diese Keime nicht dureh Autogenesis in der Seheide ent- 
stamen, sic sind gelegentlieh dutch Ausseneontact hineingerathen. 
Das lgsst sich nieht vermeiden. Ieh nehme also aueh eine 
S e l b s t i n f e e t i o n  an und spreehe da yon einer solehen, we keine 
fremden Gegenstgnde kurz vor oder w/ihrend der Geburt und im 
Woehenbett die seh/idliehen Keime eingesohleppt haben k/Snnen. 

Warum fiebern nun nieht alle W6ehnerinnen? bei allen giebt 
es doeh Wnnden und Nikroorganismen in tier Seheide. Einfaeh 
deswegen~ well nieht alle diese Keime giffig sin& Das hat auch 
das Studium der Seheidenflora ergeben. Man hat neben unschulcli- 
ten Pilzen aueh virulente, namentlieh in kranken Seheiden, ge- 
funden, kus tier verschiedenen Intensit~it der Erkranknngen massen 
wit ferner sehliessen~ class aueh die virulenten Keime sehr ver- 
sehiedene Giffigkeit enffahen. Ieh komme auf die Ursaehen davon 
noeh zuriiek. Genug, unsere Beobaehtungen an nieht beriihrten 
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WSchnerinnen lehren, class es in tier 8cheide ungiCtige und mehr 
oder weniger giftige Keime giebt. 

Wenn wit den Einfluss der letzteren auf den Wochenbettsver- 
lauf studiren wollen, so brauehen wir nur das reine Beobaehtungs- 
material unserer innerlieh nicht beriihrten, fiebernden WSehnerinnen 
ansehen. Sic sind aueh in der Folge vSllig unberiihrt geblieben. 
Die Behandlung war rein symptomatisch, hie local. Da haben wir 
eine weitere, sehr wiehtige Wahrnehmung gemaeht: g e i n e  ein- 
zige d iese r  W S e h n e r i n n e n  - -  bisher fiber 5005 an Zahl 
i~st sehwer  e rk r ank t .  Immer war der Krankheitsverlauf mild, 
und in kiirzester ZeR sank die Temperatur zur Norm herab. Nach- 
krankheiten, speeiell Exsudate, sind hie vorgekommen. Ich babe 
reich daher gewShnt, bei alien innerlieh unberiihrten WSehnerinnen 
stets eine giinstige Prognose zu stellen. Selbst hoeh einsetzendes 
Fieber maeht reich nichi irre. Ich weiss, die Frau wird bald ge- 
sund, wenn ieh ihre Genitalien weiter in Ruhe lasse und auf diese 
Weise die natfirliehen Iteilfaetoren zur vollen Wirkung kommen 
lasse. Vorl/iufig bringen mich au& Leopold ' s  nicht untersuchte 
F~ille mR tSdtlichem Ausgang nicht yon dieser Ansicht ab. Sic 
sind mit Uternsspiilungen behandelt worden, daher kein reines 
Beobachtungsmaterial. Indessen wird wohl auch hier, wie iiberall, 
keine Regel ohne Ausnahme sein. Ieh wine  sehon lange auf 
einen Fall, der racine obige Ansicht widerlegt. Neulieh glaubte 
ich sehon einen solehen vet mir zu haben. Eine innerlieh nicht 
nntersuchte WSchnerin begann zu fiebern~ w~hrend sieh eine 
Thrombophlebi~is am Bein entwickelte. Abet die Erkrankung be- 
traf nur die oberfl~chliehen Venen derart, wie man es auch bei 
Schwangeren finder. Die Krankheit blieb im ganzen Verlauf mild. 
Freilieh wnrde die WSehnerin lange im Bert gehalten aus Fureht 
vor Embolien. - -  Sollte mir wirkIieh einmal ein Todesfall oder 
ein schwerer Erkrankungsfall bei einer innerlich nnberiihrt ge- 
bliebenen WSehnerin begegnen, dann bldbt es nur ein seltener 
Ausnahmefall yon der Regel. Ich kann~ glanbe ieh, schon naeh 
den bisherigen Beobachtungen den Grundsatz aufstellen: I n n e r -  
l ich  n i eh t  ber i ihr te  WSehner innen  b e k o m m e n  wohl  
~' ieber,  abe t  n i ema l s  ein gef~hr l iehes .  

1) Anmerk. Die neu hinzugekommenen ca. 200 hat S aft nioht mehr be- 
riicksichtigen kSnnen. 

Arehiv  f. Gyniikologie.  Bd.  52. H. 3. 41 
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Das festzustellen scheint mir hervorragend wiehtig. Es er- 
glebe sieh daraus, dass  die S e h e i d e n k e i m e  yon r o r n h e r e i n  
zwar n ich t  u 'nschttdl ich,  abe t  ungef / th r l ich  sin& Magman 
auch Staphylokokken und Streptokokken in der Seheide gefunden 
haben und seine theoretisehen Sehlussfolg'erungen daran gekniipft 
h a b e n , -  die klinische Erfahrung steht hSher. Sie 1ehr~, dass 
dieser Sorte yon pathogenen Keimen nicht die gewghnliehe Vim- 
lenz innewehnen kann. Boke lmann ' s  AusspruGh ton der Asepsis 
gesunder Frauen bleib~ mit einiger Modification zu Reeht bestehen. 
Praotisch bleibt es gleieh, ob dig Kreissende ungiNge Keime in 
sieh birgt crier nur so wenig gittige, class sie Gesundheit und 
Leben nicht gef~;hrden. 

Dass die Seheidenkeime unter b e s o n d e r e n  B e d i n g u n g e n  
eine hShere girulenz erreiehen kSnnen, ist nicht zu bezweifeln. Man 
weiss liingst, class die Virulenz der Mikroorganismen sigh mit dem 
N ~ h r b o d e n  /tndert. Eine klinisehe Illustration dazu giebt auch 
unser Material: 

Wir sehen n/tmlich, dass Zahl und besonders die Sehwere der 
Fieberf~lle mi~ den Nanipulationen an den inneren GesGhlechts- 
theilen w/iehst. Innerlicl~ night Ber{ihrte ergeben 21,4 pCt. Mor- 
bidit~t, die nut Touchirten 25,28 pCt. und die Operirten 39,85 pCt. 
Bei der ersten Gruppe finden sich 3 pCt. mit hSherem Fieber, 
bei tier zweiten 9 pCt. und bei tier dritten 16 pCt. Woher 
kommt alas ? 

Am n~ehsten und daher am verbreitetsten ist dig Annahme~ 
class mit Fingern und lnstrumenten pathogene Keime eingesehleppt 
werden. Das kann abet bei unserem Naterial nicht die alleinige 
Ursaehe sein. Die Instrumente kann man durch Auskoehen zu- 
verl~tssig sterilisiren. Wit haben alas vor jeder Operation gemaeht. 
Die Infection dureh Instrumente ist demnaeh auszuschliessen, und 
es bleibt nur die Uebertragung pathogener Keime durch die H/inde 
Cibrig. Wie Grkl~irt sieh dann abet die bedeutende Zunahme tier 
schweren Fieberf/ille bei operirten Prauen im Vergleich zu den 
nur Touehirten? Unsere tt/~nde sind doch immer g]eichm/tssig des- 
infieirt worden, vor Operationen eher mit vermehrter Sorgfalt, 
wenn dies iiberhaupt noGh m6glieh war. Es giebt nur Ling Er- 
kltirung: Nach Opera[ionen finden eine Menge bedingt giftiger 
Keime in dem gecluetsehten , absterbenden @ewebe, in dem Wund- 
secret, alas in den gerissenen Buehten und L6chern stagnirt 7 einen 
NS;hrboden, der ihre Virulenz zur Entfaltung kommen liisst. Naeh 
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glat~em Geburtsverlauf fehlen diese giinstigen Bedingungen. Die 
bedingt giftigen Keime sehlummern weiter oder kommen nur zu 
s&wacher Entwiekelung. Wahrseheinlieh nnterliegen sogar manehe 
ausgesprochen giftige Keime der baeterieiden Kraft der Seheide, 
wenn sie nieht in zu grosser Menge eingefiihrt werden. 

Aueh pathologisehe Ver~nderungen der Seheide geben wahr- 
scheinlieh sehr Mufig giinstige Waehstbumsbedingungen fiir giftige 
Keime. Dass W/Sehnerinnen mit eitrigem Ausfluss Mufiger and 
schwerer erkranken als in dieser BezieMng gesunde Frauen, 
diirffe kaum zweifelhaft sein. Anf dieselbe Weise sind die un- 
zweifelhaft Mufigeren und sehwereren Fieberf/ille bei zuriiekge- 
bliebenen Eitheilen 1) oder die gieberf~lle bei todtfaulen Friiehten 
naeh vorzeitigem Wasserabfluss zu erkl~ren. Bleibt eine Frau unter 
diesen Umst/inden fieberfrei, was nieht selten vorkommt, so be- 
weist das nut, dass hier zufalliger Weise keine "virulenten Keime 
im Genitaltraetus vorhanden waren. 

So erkl~re ieh mir aueh viele Pieberf~lle naeh innerlieher 
Untersuehung. Ungesgiektes Untersuehen muss ~hNieh wirken, 
wie eine Operation. Dutch das unm/~ssige Herumbohren und 
Driieken werden nieht nut Verletzungen - -  ein giinstiger N~ihr- 
boden - -  gesetzt~ sondern Keim% die vielleieht sonst unseMdlieh 
geblieben w~ren, werden direkt eingeimpft. Ich glaube dies beob- 
aehtet zu haben: Es Muften sieh beim Antritt eines neuen Assi- 
stenCen auf dem @eb~rsaal auffallend die Pieberf~ille, obwohl dieser 
Assistent sich vorziiglieh desinficirte nnd strenge Controle auf seiner 
Station iibte. Es fiel mir aber auf, das bei der Griindliehkeit des 
gesammten Verfahrens dieses Herrn aug  die inhere Untersuehung 
gar zu energiseh yon Assistent und Sehiilerinnen vorgenommen 
wurde. Diesem Uebereifer wurde abgeholfen und die Fieberfrequenz 
sank wieder. 

Von den S e h e i d e n k e i m e n  haben  wi t  a lso nur  dann 
e twas  zu be f i i r eh ten ,  wenn  ein b e s o n d e r s  g i ins t iger  N/~hr- 
boden  fiir sie v o r h a n d e n  ist. Dieser N~hrboden wird meist 
kiinstlieh durch Verletzusgen der gesunden Genitalsehleimhaut ge- 
schaffen. Das miissen wit demnaeh vermeiden. Es g e s e h i e h t  
am s i e h e r s t e n  d u t c h  U n t e r l a s s u n g  a l le r  i n n e r e n  E ingr i f fe ,  
also auch der inneren Untersuehung, soweit sie nieht ganz sehonend 

1) Anmerk. Zuriiokgebliebene EiMutfetzen entferne ich nur~ wenn mehr 
als die H~lfte zuriickbleibt. 

~1 '  
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ausgefiihR werden kann. Immer abet k{Snnen wit diese Abstinenz 
nicht durehNhren. Es fragt sieh dann, ob es nieht mSglieh ist~ 
die Seheidenkeime unseh//dlieh zu maehen. 

Es liegt nahe~ die yon den Seheidenkeimen drohende Gefahr 
dadureh zu beseitigen, dass man die inneren Geschleehtstheile des- 
inficirt. }Ian hat sieh aueh wirklieh bem/iht und thut es noeh - -  
dureh Spiilungen und Wasehungen die Seheide Kreissender keim- 
frei zu maehen. Ieh hare davon Niehts. k priori sehon wieder- 
strebt mir die Annahme, dass bei einem physiologisehen Vorgange 
es n6thig w~re~ mit unserer Weisheit dazwisehen zu kommen. Die 
Seheidensptilungen leisten tiberhaupt wenig. Muss einen sehon die 
theoretisehe Erwb;gung yon der Fruehtlosigkeit derselben iiberzeugen, 
so hat S t e f f ek  direkt naehgewiesen~ dass naeh blossen Sp~lungen 
das Seheidenseeret eine Menge Culturen aufgehen lS;sst. Dement- 
spreehend hat aft& die klinisehe Erfahrung gelehr% dass pr/~limi- 
nare Seheidenspiilungen zum mindesten iiberfliissig sind. A.ueh ieh 
habe eine lange Aera der prophylaktisehen Scheidenspiilungen dureh- 
gemaeht. Allerdings waren dies alles F~ilte, bei denen innerlieh 
untersueht oder operirt wurde. Die Pieberfrequenz der Jahres- 
beriehte zeigte die gew/Shnliehen (zufgilligen)Sehwankungen yon 
einigen 20 pCt,  sank aber nieht dauernd unter die bei Nicht- 
AusgespiiRen gefundene Zahl. Daher babe ieh seit Jahren keine 
Ansspiilungen mehr vet der inneren Untersuehung gemacht. In 
neuerer Zeit haben L e o p o l d  und KrSnig  gr6ssere Reihen Ge- 
spiilter und Nieht-Ausgespiilter znsammengesgelR. ])as Resultat 
tiel zu Gunsten der Letzteren aus. Die Einwginde, die man Ahl-  
feld~ dem eifrigsten Verfe&ter der pr/iliminaren Seheidenspiilungen, 
entgegen halten kann, hat S af t  bereRs erwS;hnt. 

Ich bin noeh weiter gegangen und spiile aueh vet gebuRs- 
htilfliehen Operationen seit einiger Zeit nieht mehr aus. Ieh sage 
mir: duroh Ausspiilung allein kann ieh keine Seheide keimfrei 
maehen. Ieh muss sie desinfieiren wie vet einer gyn/~kologisehen 
Operation. Das zu thun hat aber nur einen Zweek, so lunge alas 
!unere der Geb/~rmutter fiir keimfrei gelten kann. Diese Voraus- 
setzung besteht seRen~ n/tmlieh solange der Muttermund uoeh eng 
ist~ z. B. bei Einleitung tier kiinstliehen Friihgeburt; da desint~eire 
ieh die Seheide nach allen Regeln der K u n s t . -  ieh will nun 
nieht sa.gen~ dass diese meine Ansieht erwiesen riehtig ist; abet 
die theoretisehe Erw/igung sprieht dafiir. Den Beweis muss der 
praktische Erfolg bringen. Sower bin ieh noch nieht, um mit 
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Zahlen aufwarten zu kSnnen. Wenn ich eine gr/Sssere Reihe Ope- 
rationen ohne Spiilung beisammen babe, dann will ieh eine Serie 
nach denselben Principien geleiteter operativer Fglle vorher aus- 
spiilen. Es k o m m t  mir vor lguf ig  da rau f  an, re ines  Beob- 
aehCungsmater ia l  zu sammeln.  So~del kann ieh aber sehon 

~heuCe sagen, dass seCt Fortlassen tier Spiilungen beziiglieh Aus- 
waschungen vor OperaCionen die ResultaCe nicht schleehCer zu sein 
scheinen. 

Aueh nach der EnCbindung werden keine Spiilungen gemaeht~ 
aus derselben Erw~igung heraus, wozu noch die Befiirchtung komm~ 
man k/Snnte dutch die Spiilung die giftigen Stoffe weiter hinauf 
und in's Gewebe hineinCreiben. Nur we es sich um sginkenden 
Inhalg der Geb/irmutter unter der Geburt handelt, mache ich noeh 
hinterher eine Gebitrmutterausspiihng; vielleicht aueh ohne Zweek 
und n ieht ganz el~tsprechend unserer sonstigen Anschauung. Aber 
ich habe in einem Falle yon Tympania uteri, bei dem die nach- 
folgende Uterusspiihng fortblieb, den Ted folgen sehen. Vielleieht 
w~re tier miitterliche KSrper im Kampfe mit den Mikroben Sieger 
geblieben, wenn man letzCeren den giinsCigen Ns die noch 
in grSsserer Menge zuriickgebliebene Jauehe, der Hauptmasse naeh 
dureh Wegspiilen enCzogen h~tte. 

Man ist weiter gegangen und hat gemeint~ dutch griindliche 
Auswaschung des Genitaleanals Keimfreiheit zu erzielen. Es ist 
bekannt, dass S te f fek  empfohlen hat, ers~ die Scheide und wo- 
mSglich den zug~glichen Cervixabsehnitt griindlich mit 2 Fingern 
uud 3 preterit. CarbollSsung auszuwasehen und - -  weil sieh bald 
wieder Keime vor~nden --. alle 2 Stunden eine Scheidenspiilung 
mit demselben Desinficiens folgen zu lassen. Dadurch will er 
immer Keimfreiheit und vorziigliche Woehenbetten erzielt babes. 
Zun~;chst zweifle ieh noeh an der Riehtigkeit oder besser an der 
riehtigen Deutung seiner Befunde. Es fehlt noeh die Best~Sgung 
dureh NaehpriiNng yon anderer Seite. Ieh will diese Naehpriifung 
nieht vornehmen, aus folgeMem Grunde: Eine Seheide kann ieh 
nut dann mit meinen Fingern keimfrei wasehen~ wenn diese selbst 
keimfrei scud. Wit wissen abet jetzt, worauf ieh noch zuriick- 
komme, class dies mk unseren bisherigen Desinfeetionsmethoden 
nut zu oft nicht erreicht wird. Wie kann dann also die Scheide 
naeh Auswaschung mit solehen Fingern Cromer keimfrei sein?! 
und wie sell man es wagen, mit nieht sicher keimfreien Fingern 
die Seheidensehleimhaut so grob zu insultiren? t?erner finden sieh 
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nach seinen eigenen Angaben auch naeh griindliehs~er Wasehung 
sehon 1 Stunde sparer wieder Keime in der Seheide. [eh kann 
nieht verstehen, warum jetz~ eine Seheidenspiilung geniigen soll, 
die Keime wegzubringen 7 w~;hrend as sonst nieht m/Sglich ist. Und 
gesetzt auch, seine Untersu&ungsbefunde w~iren unanfe&tbar, so 
sind doeh seine darauf basirenden Vorsehli~ge fiir die allgemeine 
Praxis~ speeiell die der Hebammen, unbrau&bar. Abgesehen yon 
der ungeheuren Bel~stigung der Kreissenden w~re es geradezu Bin 
Unheil, wenn dan Hebammen bei ihrer vielfaehen Unzuvert~ssigkeit 
in pune~o Desinfeetion nieht nur erlaubt, sendern sogar geboten 
wS;re, alleweil in den Ges&leehtstheilen herumzubohren. Ieh stehe 
wohl nieht allein mit dieser Ansieht~ denn ieh babe nieht gehSri, 
dass S t e f f e k  mit seinen Vorsehlb;gen Anklang gefunden h~tte. 

Wit k~innen demnaeh nieht den Methoden alas Wort spreehen, 
wel&e darauf abzielen, den Gemtalsehlaueh w/thrend der Geburt 
keimfrei zu maehen. Wit unterlassen daher aueh die prophylak- 
tisehen S&eidensp~ilungen und Auswasehungen. Wit vertrauen vial- 
mehr den natiirliehen Sehutzvorriehtungen und st/Sren diese sowenig 
wie m~glieh. 

Eine andere Gefahr und, wie allgemein angenommen wird, die 
Hauptgefahr droht dan Wi3ehnefinnen dutch die mit fremden Gegen- 
st~nden, besonders mit den Fingern, eingesehleppten pathogenen 
l~eime. In wie wait sind diese zur Erkl~rung der Pieberf~ille heran- 
zuziehen und wie maehen wit sie am besten unsehS;dlieh? 

Da haben wir eine sehr wiehtige Beobaehtung gemaeht: Auf 
A h l f e l d ' s  Anregung babe ieh den Erfolg unserer Desinfeetion in 
einer Reihe yon F/illen gepriift. Es wurden yon der desinfieirten 
Hand Hautsehuiopen mit einem sterilen H/31zehen abgekratzt und in 
BouillonrShrehen geworfen. Ieh fand naeh Lysoldesinfeetion (2 pCt.) 
in 16 F~;llen nur 2real, naeh Carboldesinfeetion (3 pCt.) in 21 FNlen 
10mal und naeh Sublimatdesinfeetion (2 p3I.) in ~0 F~il].en 23mal 
sterile H~tnde. Da wit in der Regel nut Sublimat oder Carbol- 
s~inre angewandt haben, muss ich annehmen, dass  fas t  in tier 
Hgl f te  a l le r  F~l le  u n s e r e  H~nde  ungen / i gend  des in f i e i r t  
waren.  Und doeh haben  wi t  bei den  i n n e r l i e h  Un te r -  
s ueh t en  (n ieh t  O p e r i r t e n )  nu t  k n a p p  zi pCt. m e h r  F iebe r -  
f/tlle a u f z n w e i s e n  als bei den i n n e r l i c h  n ieh t  Unte r -  
suehten .  Wie erkl~rt sieh das? 

Man k/Snnte sagen, class 1. die an den Fingern sitzen geblie- 
benen Keime meist nieht pathogener Natur gewesen seien. Das 
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mag zum Theil zntreffen, kann aber nieht allein der Grund sein. 
Denn thats~chlich sind sehr oft pathogene Keime im Spiel ge- 
wesen. Des ]ehren die operativen Falle, bei denen nieht anders 
desinfieirt wurde. Man kann wohl kaum annehmen, dass hier nur 
Seheidenkeime ihr Spiel trieben. Es bleiben noch zwei weitere 
Erk!grungen iibrig: 2. Entweder waren die eingefiihrten I~eime nur 
bedingt pathogen und fanden in t?olge der racist sehonend aus- 
gefiihrten inneren Untersnchnng nieht den n6thigen N~hrboden, um 
Fieber zu hedingen, oder 3. die an den Fingern haftenden Keime 
sind gar nieht oder nur in minimaler Menge in der Scheide abge- 
lagert worden. Des erseheint plausibel. Was Biirste und Seife 
nicht wegbringen, wird sehwer durch den blossen Contact mit tier 
Schleimhaut der Seheide dort in nennenswerther ~{enge zuriiek- 
gehalten werden. Dass es aber auch auf die Menge ankommt, ist 
wohl sieher.. Die Frage steht noch often, wieviel z. B. Strepto- 
kokken dazu geh/Sren, um Fieber zu bewirken. Einer thut es ge- 
wiss nieht. - -  Alle drei Momente wird man heranziehen miissen, 
um zu verstehen, warum trotz unserer h6chst ungeniigenden Des- 
infection nicht /Sfter Fieber bei den innerlich nieht Untersuehten 
aufgetreten ist. 

Immerhin ist das Resultat bei innerlich Untersuehten sehlechter, 
namentlich beziiglich der Sehwere der Erkrankung, als bei den 
unberiihrt Gebliebenen. Was bei dem Plus jedesmal Schuld war, 
ist ausserordentlich schwer zu entseheiden. Warenes  die ein- 
geschleppten Keime an sich~ oder war es erst der dutch die inn ere 
Manipulation vergnderte Nghrboden, tier die eingesehleppten oder 
in der Seheide ruhenden Keime zum Aufleben gebracht hat? Wenn 
ieh aber die Thatsaehen zusammenhalte: 1. Unberiihrte W/Sehne- 
rinnen fiebern h~ufig~ abet leicht; 2. innerlieh Untersuchte fiebern 
nur wenig ~fter, abet h~ufiger sehwer; 3. Operirte fiebern viel 6fret 
und sehwerer, als die zwei vorigen Gruppen~ und 4. unsere pro- 
phylaktisehen Maassregeln sind immer diesel ben und gleiehmgssig 
sorgf~tltig beziiglich mangelhaft g e w e s e n -  so bin ieh geneigt, 
anzunehmen, class der dureh innere  Eingr i f fe  v e r ~ n d e r t e  
N~hrboden  den L 6 w e n a n t h e i l  der Sehuld  tr~igt, mehr  als 
unse re  u n v o l l k o m m e n e  Des infee t ion .  

Niehtsdestoweniger wird man darnach streben miissen , die 
subjective Asepsis mehr nnd mehr zu vervollkommnen, um yon 
dieser Seite na& XV[/Sgli&keit jede Infection auszusehliessen. So 
lange wit aber keine zuverlgssige Desinfectionsmethode besitzen, 
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werden wit am besten jeden inneren Eingriff vermeidem Wir be- 
halten dann wenigstens ein reines Gewissen, wenn ein Ungliieks- 
fall geschehen sollte. 

Sollte es uns jedoeh gelingen, unsere Finger sieher zu des- 
inficiren, so ist allerdings nicht einzusehen~ was eine ganz 
sehonende  innere Untersuehung sehaden sollte. Wit wfirden 
ferner bei Ausschluss jeder Infection dureh Aussencontaet neues~ 
werthvolles Material gewinnen, das mit unserem heutigen ver- 
gliehen, Xlarheit fiber die Bedeutung der Seheidenkeime ffir den 
Woehenbettsverlauf bringen mfisste. Damit komme ich auf die 
Prage naeh tier besten Desinfectionsmethode. 

Die Frage ist in j/ings~er Zeit brennend geworden. Bisher galt 
das Sublimat als uniibertroffen. Dem Sublimat wohnt eine so hohe 
bactericide Kraft inne, dass man sich vollkommen sicher w~ihnte, 
wenn man seine tt/~nde naeh griindliehcr meehaniseher geinigung 
noah eine Zeit lang mit Sublimatl6sung bearbeitet hatte. Sehon vet 
mehreren Jahren aber hat Gepper t  auf alas Irrthfimliehe dieser An- 
sieht hingewiesen und gezeigt, dass sehr wohl yon so behandelten 
Hgnden Culturen anfgehen, wenn man Vorsorge trifft, dass niehLs 
yon dem Sublimat mit auf den kiinstliehen N~hrboden iibertragen 
wird. Seine Stimme abet verhallte - -  so seheint es - -  ungeh6rt 
oder wenig beaehtet. Man desinfieirte weiter die H~nde in der ge- 
nannten Weise im festen Ver~rauen, genug damit gethan zu haben. 
l)ieses Vertrauen hat nun in jiingster Zeit dutch die Arbeiten der 
Leipziger Prauenklinik und zuletzt dutch Ahl fe ld  und Po t en  
oinen merkliehen S{oss erfahren. Es droht ei~e vSllige Umwglzung 
auf diesem Gebiet. Ahl fe ld  hat dureh eine grosse Zahl experi- 
menteller Untersuehungen naehgewiesen, dass die Desinfeetion der 
Finger mit Sublimat ( 1%0)  ohne Zuhilfenahme yon Alkohol 
(Pfirbringer)  unsieher ist, dass dagegen die Desinfeetion mit 
96 prec. Alkohol vorziigliehe Resnltate ergiebt. Er erzielte bei 
52 Desinfectionsversuehen einzelner Finger 51 mal Sterilitgt. P o t e n 
pr~ifte die l%esultate nach. ~'[it Sublimat gelang as ihm niemals, 
die Finger steril zu bekommen, w~thrend AIkoholdesinfeetion unter 
t t  F~llen lzt real zum Ziele fiihrte. 

Ms ieh die Beriehte der beiden Autoren las, war ieh ge- 
neigt, die Poten'sehen Resultate fiir die riehtigen zu hMten. Es 
war mir nioht reeht glaublieh, class Ahlfeld~ selbst wenn ibm die 
Sterilisirung tier Finger gelungen sein sollte, mit so grosset Sieher- 
belt zuf//]lige Verunreinigungen vermieden haben sollte. Lgsst man 



Baumm~ Beitrgge zur Puerperalfieberfrage. 635 

eine Gelatineplatte aueh nut einen Moment der Luft ausgesetzt, 
so waehsen fast immer Culturen darauf. Ebenso, meinte ieh, 
liessen sieh aueh sterile Finger nieht vet der Luftinfeetion be- 
wahren, und Culturversuehe miissten in der t~egel positiv ausfallen. 
Ieh hatte wiederholt versueht, den Erfolg beziiglieh 5Iisserfolg der 
Desinfeetion meinen Sehiilerinnen dutch Eintauehen der desinfi- 
eirten Finger in Cxelatineplatten zu demonstriren. Immer wuehsen 
Culmren, daher verziehtete ieh in der Polge auf solehe Demon- 
strationen. Ie, h fiirehtete auf diese Weise das Gegentheil yon dem 
zu beweisen, was ich zeigen wollte, und so anstatt Ueberzeugung 
Verwirrung zu sehaffen. 

Unverziiglieh besehloss ieh daher, die Ahlfeld 'sehen Ver- 
suche einer Naehpriifung zu unterziehen. Natiirlieh musste, um 
riehtig vergleiehen zu kSnnen, dieselbe Versuehsmethode gew'ahlt 
werden. Es wurden also yon den zu priifenden I-Iitnden mit 
sterilen HSlzehen Hautsehuppen, besonders unter dem Nagel und 
aus dem Nagelfalz gekratzt und dann sammt HS]zehen in Rghr- 
then mit N/ihrbouil]on geworfen. Ich iiberzeugte mieh bald, dass 
RShrehen sich ganz anders zu den Versuchen eignen als Flatten. 
Offenbar, well hier znfgllige Vernnreinigungen viol ]eiehter auszu- 
schalten sind. Dementspreehend erhielt ieh jetzt aueh ganz andere 
Resultate. Versuehe mit einzdnen Pingern habe ich nieht ge- 
maeht, weil in der Praxis nur die Desinfeetion tier ganzen Hand 
und nicht nur einer, sondern beider Hg, nde zugleieh in Betraeht 
kommt. Die HSlzehen (halbe Zahnstocher) waren einzeln in Pliess- 
papier gewiekelt und in Dampf sterilisirt. Die Versuehsperson 
(Schiilerinnen, Assistenten~ Hebammen und ieh) entnahm mit der 
einen Hand selbst das .HSlzohen der Papierhiille, naohdem diese 
yon einer anderen Person vorsiehtig ohne Beriihrung des HSlzehens 
aufgewiekelt war nnd besorgte das Abkratzen yon HIautsehnppen 
yon beiden Hgnden selbst. 

Die Desinfeetion der H~;nde gesehah in der tibliehen Weise: 
Zuerst meehanisehe Reinigung mit warmem Leitungswasser~ Seife 
und Biirste so lange, his keine Spur yon Sehmutz mehr siehtbar 
war. Darauf drei Minuten langes Biirsten mit dem Desinfeetions- 
mittel. Naeh einigenVersuehen babe ieh darauf verziehtet, steriles 
Wasser und sterile Wasehsehiisseln zu verwenden~ denn das ent-  
sprioht wieder nieh{ tier Praxis. Fast jedesmal wurden Doppel- 
versuehe gemaeht~ d.h.  es wurden je zwei RShrehen besehiekt. 

Das Resulta{, das wit gefunden haben, entspraeh, um es vor- 
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weg zu sagen, im @rossen und Ganzen dem~ was Ahl fe ld  ge- 
funden ha.r,. Zun/tehst priiften wir die bei uns im Gebraueh be- 
findliehen Desinfeetionsmitteh Sublimat~ Carbols/~ure und Lysol. 
Es ergab sieh, wie sehon erw~ihnt, Folgendes: Naeh Anwendung 
yon Sublimat (2 pCt.) erwiesen sich yon 4:2 HI~;nden 93 steril, 

Carbols~ure (3pCt.) , , , 21 , 10 , 
Lysol (2 pCt.) , , ~ 16 ~ 2 ,~ 

Naeh diesem kl/igliehen Resultat stand ieh davon ab, noeh 
weitere Versuche mit diesen lgitteln anzuste]len. Es war zur @8- 
niige klar, dass sie werthlos sind. Es kommt dabei noeh er- 
sehwerend in Betraeht, dass wir es unterlassen haben, die Wirkung 
des an der Hand noeh haf~enden Desinfeetionsmittels vor der Ab- 
kratznng der HHauts&uppea zu paralysiren. Wenn aueh ganz wemg, 
so ist doeh immer etwas mit in die Bouillon tibertragen worden. 

Wit ersetzten nun die vorgenannten 5Iittel dutch reinen Brenn- 
spiritus (96 pC~.). 5rnter 4~1 Versuehen erwiesen sieh die I-I/tnde 
36 real als steril, d. i. in 8778 pot.. der Fall, ein Resultat, das 
genau dem Ahlfeld 'sehen entsprieht. Er erzielte bei der Hand- 
desinfeetion mie Alkohol 87,5 pCt. Sterilit~t. 

Es fragt sich nun, wie ist diese Wirkung des Alkohols zu er- 
kl~ren. Zun~ehst~ muss man daran denken, ob nieht der mit den 
Fiautsehuppen zugleieh in die g{Shrehen iibertragene Alkohol die 
Entwiekelung yon Culturen gehemmt hat. Dazu ist zu bemerken, 
dass nut ein spurweises Uebertragen yon Alkohol stattgefunden 
haben kann; denn gew@nlieh war derselbe, ehe die Absehabung 
vollendet war~ vollst~indig verdunstet. H~nde, I-Iautsehuppen und 
[[(51zehen waren inzwisehen meist ganz t.roeken geworden. A usser- 
dem babe ieh folgendenVersueh 7real wiederholt: Ieh liess in ein 
frisehes BouillonrShrehen drei Tropfen Alkohol fallen. Dann 
sehabte ieh meine ungereinigte Hand mig einem H61zehen ab und 
waft es in dasselbe R6hrehen. Jedesmal tr/ib~e sieh die Bouillon~ 
manehmal allerdings spb;ger und weniger als in alkoholfreien 
Controlr/Shrehen. Wenn also drei dieke Tropfen Alkohol alas 
Waehsthum yon Keimen nieht gehinderg haben~ so kann es die 
Spur, die an den Sehuppen bez. den tt61zehen haftete, ersg reeht 
nieht geNan haben. 

Am n/iehsten liegt es, an eine baet~erieide Kraft des Alkohols 
zu denken. Dies zu erforsehen habe ieh folgende Versuehe ge- 
m aeht: 
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1. Die Kuppe eines t~eagirgl~schens wurde mit schmutzigem 
Waschwasser yon tt~nden gefiillt. Dariiber wurde Spiritus ge- 
gossen 7 bis das R@rchen zum dritten Theil roll war. Nach 
Durchmisehang des Inha[ts wurden 11 BouillonrShrchen mit je 
einer Oese dieser Mischung beschickt und zwar nach 1~ 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 10, 12, 15 und 30 Minuten. Alle R6hrchen blieben steril. 
Ein Controh'Shrchen~ das mit einer Oese desselben Schmutzwassers 
ohne Alkohol besehiekt war, triibte sich sehr bald. 

2. Die Kuppe eines Reagirgl~sehens wurde mit einer Bouillon- 
eultur, die yon H~tndewaschwasser gewonnen war, gefiillt. Dartiber 
A]kohol wie im vorigen Fall gegossen nnd schnell umgeschiittelt. 
Entnahme yon dieser Mischung je einer Oese und Uebertragung in 
Bouillon naeh 1, 3, 5, 10, 16 Minuten. S~mmtliohe BouillonrShr&en 
blieben steril. Ein ConLrolr6hrehen mit einer Oese reiner Was&- 
wasser-Bouilloncultur entwickelte sehr bald Culturen. 

3. Derselbe u Abimpiung naeh 2, 4, 51/2, 10, 17 Mi- 
nuten. Dasselbe Resultat, aueh im Contro[r~hrehen. 

Ahl fe ld  ha~ denselben Versuch gemacht, nur dass er statt 
unserer Waschw~sser-Bouilloneultur ein Gemisch yon Bouillon- 
eulturen verwendet% die yon versehiedenen tt~nden geztiehtet 
waren. Er bekam in allen 12 besehickten RShrchen Wachsthum, 
selbs~ naehdem der Alkohol 4 Stunden auf die Bouilloncultur ein- 
gewirkt butte. Er sehloss daraus, dass die Mikroben, die leieht 
dur& Alkohol getgdtet werden, naeh einem Zwisehenstadium, das 
sic in Bouillon durehleben, so an Resistenz gewinnen, dass sic nun 
dem Alkohol erfolgreieh Widerstand leistefi. Das seheint also 
nich~ richtig zu Sein; denn wit hubert bei demselben gersuch, 2real 
wiederholt, immer ein negatives Resultat erhalten. Auch die fol- 
genden Versuehe sind mit unseren vorstehenden conform ausgefallen, 
abweiehend yon dem Resultate A hl f  e 1 d' s. 

4. Anfiilhmg tier RShr&enkulope nait einer Staphylokokken- 
Gelatinecultur (aus Mammaabseess geztichtet). Misehung mit A1- 
kohol wie vor. Uebertragung je einer Dose dieser Nsehung in 
Bouillon naeh 1, 11/2, 21/2, 31/2, 41/2, 51/e Minuten. Nirgends 
Wa&sthum. Ein ControlrShrchen mit derselben Staphylokokken- 
eultur besehiekt, triibt sich. 

5. Derselbe Versueh wie vorher mit Staphylokokkenbonillono 
eultur. Entnahme und Impfung nach 1, 2, 3, 4, 5 und 10 Minuten. 
Dasselbe Resultat. 
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6. In einem mit Mkohol gefiill~en RShrchen wird ein Stiick- 
then stinkende Placenta ausgesehiittelt. Uebertragung .je ether 
Oese dieses infieir~en Alkohols in Bouillon nacb 11/2, 21/2, 4, 5, 
9, 18 Ninuten. Alle RiShrchen bleiben steril. Im Controlr@rehen, 
das mit ether Oese Jauche derselben Placenta besehiekt war~ leb- 
haftes Waehsthum. 

7. ~{isehung yon Alkohol mit ether Kuppe ~Ton Streptokokken- 
bouilloncuRur (geziiehtet aus dem Wo&enfluss ether an Puerperal- 
fleber mit t~Sdtliehem Ausgang erkrankten W/~chnerin). Entnahme 
und Uebertragung in Bouillon naeh 1, 2, 3, 4, 5, 8 Ninuten. Allc 
R@rehen bleiben steril; im ControlrShrel~en Wachsthum. 

Die hohe baktericide Kraf~ des Alkohols ist damn erwiesen. 
Er t/Sdtet Strep~okokken und $taphylokokken nach 1 Minute. Dass 
die mit iibertragene Oese Alkohol nieht die Entwicklung yon Cu]- 
~uren gehemmt hat, geht aus dem sehon friiher mitgetheilten Ver- 
suche hervor, in dem mehrere Tropfen Alkohol und die Keime ge- 
sondert in ein Bouillonr/Shrchen eingebracht wurden und trotzdem 
Culturen angingen. Ausserdem habe ich versehiedene der steril 
gebliebenen R/Shrchen nachtr/iglieh mit Nagelsct~mutz oder irgend 
ether Cultur beschickt. Es zeigte sich jetzt immer Wachsthum. 

Ferner babe ich Alkohol, in welehem schmutzige Hiinde di- 
rekt gewasehen waren und auch Bodensatz yon solgem Alkohol 
12real auf Bouillon iiber~ragen. Niemals wuchs etwas. P o t e n  
hat in ~hnlichen Versuchen immer Waehs~hum erzielt. Ieh vermag 
nicht zu sagen~ woran das liegt~ wenn es nicht die Versehieden- 
iheit der N/i.hrb/Sden iSt. Dass indessen nicht alle Nkroben dutch 
Alkohol getgdtet werden~ beweist die Essigg/ihrung desselben. 

[/m die baktericide Kraft des Sublimats mit deljei~igen des 
Alkohols zu vergleichen, habe ich den Versuch 6 und 7 wieder- 
holt und den Alkohol darin dureh eine 2 %0 Sublimatlesung er- 
setzt. Nut I Rehrchen zeigee Waehsthum, dort~ we Sublimat 
2 Ninuten lank auf S~reptokokkenbouilloncultur eingewirkt hatte. 
Nikroskopiseh Ianden sich in diesem R~Shr&en Streptokokken. 

Also aueh Sublimat hat eine hone baktericide Kraft. Warum 
gelingt es dann aber so sehr viel schwerer die It//nde mi{ Subli- 
mat, als mit Alkoho] zu sterilisiren? Ieh glaube der Unterschied 
/teat hauptsgehlieh an der hohen F/thigkeit des Alkohols~ in die 
Epidermis einzndringen. Er durehdringe die Oberhaut und tedte~ 
damit die daran und darin sitzenden i~Iikroben. W~isserige Sublimat- 
15sung dringt aber in die fettige Epidermis nicht ein. Sic t/Sdket~ 
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h0ehstens die an der Oberfl/~ehe haftenden Keime. Die Keime, die 
zwisehen und in den Epidermissehuppen ruhen, die wir lecliglieh 
bei unseren Versuehen verwandten 7 bleiben unberfihrg. - -  Die 
weitgehende meehanisehe Reinigung, die man mit Alkohol erreiehr 
kann nieht allein sehuld sein7 wie Po t en  unter Leugnung der bak- 
terieiden Kraft desselben annimmt. Denn t6dtet Alkohol die Keime 
nieht, dann verstehe ieh nieht7 wie ieh meine Itgnde aus Alkohol 7 
der bei der Desinfeetion dieser H~tnde griindlieh infieirt worden ist 7 
keimfrei herausbringen kann. 

Uebereinstimmend mit Re in ieke ,  Ahl fe ld  und Po ten  haben 
wit festgestellt 7 dass vorl~iufig mit 96 proeentigem Alkohol die bei 
weitem beste Sterilisirung der Finger zu erzielen is t  Sublimat 7 
Kresol, Lysol 7 Carbols~iure stehen weir zuriiek. Ieh babe aueh 
noeh die essigsaure Thonerde in meine Versuehe einbezogen. Von 
einer ?~Iisehung des reinen Liquor aluminis aeet. mit Streptokokken- 
bouillonenltur entnahm und iibertrug ieh in Bouillonr6hrehen naeh 
17 27 3, 4, 5 und 8 Minuten. klle R~Shrehen zeigten Waehsthum. 
Naeh diesem Resultat habe ieh erst keine ttancldesinfeer 
mit diesem Mittel gemaeht. 

Die mit Alkohol erzielten gesultate sind jedoeh no& nieht 
ganz befriedigend. Es wird wei~erer Arbeit bediirfen 7 um die beste 
Desinfeetionsmethode ausfindig zu maehen. Ieh wfinseh~e iibrigens 
aueh 7 dass der reine Alkohol nieht den ersten Platz behielte, aus 
dem einfaehen Grunde 7 weil er viel zu theuer ist. Ausserclem ist 
es sehr misslieh 7 so gTosse Quantit~ten, wie bei einer l~nger 
dauernden Geburt erforderlieh sind 7 immer mit sieh zu fiihren. 
Diesen gebelst/~nclen w/ire allerdings zum grossen Theil abgeholfen, 
wenn Alkohol in sehw~;eherer Concentration classelbe leistete. Dar- 
fiber babe ieh aueh Versuehe gemaeht und gefunden, dass klkohol 7 
zur ttglfte mit Wasser verdiinnt 7 ebenfalls sehon naeh 1 Minute 
Streptokokkenbouilloneulturen im Reagensglase tOdtet. 1 A Alkohol 
(1 Theil Alkohol und 3 Theile Wasser) ergieb{ dasselbe Result, at 
erst naeh 8 Minur langer Einwirkung. Sehwgehere Misehungen 
mfissen ausser Betraeht bleiben. Es fehlen noeh die Uanddesin- 
feetionsversuehe. Diese will ieh naehhol~n 7 sobald ieh wieder Sehii- 
lerinnen 7 also viel Versuehsobjeete7 im I-Iause babe. aetzt in der 
Cursus-freien Zeit wfirden solehe u zu lunge Zeit bean- 
spruehen. Es ist mir iibrigens nieht bekannf 7 dass yon anderer 
Seite verdiinnter klkohol gepriift worden w/~re. Die Versuehe mit 
Alkohol sind demnaeh noeh nieht abgeschlossen. 
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Bis dahin mSchte ieh auoh noeh davon abstehen, den A.lkohol 
allgemein, wie z. B. fiir die Hebammenpraxis, zu empfehlen. Die 
reg'e Arbeit auf dem Gebiete der Desinfeetion fSrdert fortwghrend 
neue Ergebnisse zu Tage. Wer weiss, ob nieht in Kiirze noeh eine 
zuverl~i.ssigere ~fethode gefunden wird. ~,ine zu hiiufige Ab'ande- 
rung so wiehtiger Vorsehriften wie derjenigen far die Desinfeetion 
erzeugt Zweifel und mangelndes Vertrauen auf deren Zweekmgssig- 
keit. Sie werden s&liesslieh gar nieht befolge. Ehe wir also in 
der Desinfectionsfrage zum Absehluss gekommen sind, mag die 
a]tehrwtirdige Carbols~;ure in der Hebammenpraxis noeh - -  hoffent- 
lich nieht mehr fiir lange - -  beibehalten werden. Man erzielt 
aueh mit ihr ]eidliehe gesultate~ wenn nur die meehanische Reiui- 
gung - -  vielleieht das allein Wirksame dabei - -  griindlieh besorgt 
und die inhere Untersuehung reeht sehonend ausgefiihrt wird. Ieh 
kann dies damit begriinden, dass wit dabei keine sehleehteren Re- 
sulfate erzielt haben, als k h l f e l d  mit der iiberlegenen oAlkohol- 
desinfee[ion. Der denkende Arzt wird jederzeit sieh den jeweiligen 
Forsehungsergebnissen zu aeeommodiren und seJn Verfahren dar- 
hash zu modifieiren verstehen. Wit werden den Alkohol jedenfalls 
his auf Weiteres dan n anwenden, wenn wir mit infectiSsem Na- 
Cerial zu thun gehabt haben. Aueh vet Operationen werde ich 
mieh fortan mit Alkohol desinflciren. 

Wenn ich naeh diesen Ausfiihrungen zu der eingangs dieser 
Arbeit aufgestellten These No. 1 (S. 621) zuriiekkehre, so muss 
sie eine wesentliehe ~odification erfahren: Zun/ichs[ ist es vorl/iufig 
nieht ri&tig, dass die Leitung und ~.Iethode derjenigen Anstalt die 
beste ist, die am wenigsten Procent Pieberfiflle aufzuweisen hat. 
Das kann erst dann zutreffen, wenn die Art der Temperatur- 
messung {iberall dieselbe ist. Ieh bin iiberzeugt, dass sich alsdann 
iiberall viol hShere Zahlen ergeben werden, als heut yon verschie- 
dener Seite bekannt geworden sind, und dass die Statistik unsere 
~{ethode der mSgliehsten Enthaltung yon allen inneren Eingfiffen re&t- 
fertigen wird. - -  Sodann bleibt es Bin frommer Wunseh, es dahin zu 
bringen, class unsere W6chnerinnen 38o C. niemals oder nut selten 
iibersehreiten. Temperatursteigerungen darfiber hinaus sind eine 
hgufige,  u n v e r m e i d b a r e  Erseheinnng, ohne dass dadureh irgend 
wie der normale Ausgang dos Woehenbdcts gestSrt wird. Es i s t  
daher  n ieh t  angebraeh t ,  so lehe  W o e h e n b e t t e n  zu don 
k r a n k h a f t e n  zu zghlen. Will man sie abet doch aus wissen- 
schaftliehen Riieksiehten--denn praktisch kann man sie zu den 
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normalen r e c h n e n -  in eine besondere Gruppe zusammenfassen, so 
m~ehte ieh sic am liebsten mit Zweife l  als ~gest~rte Woehen- 
betten ~ bezeiehnen. Als  k r a n k e  W ~ e h n e r i n n e n  s ind die- 
j e n i g e n  zu beze i chnen ,  de r en  l~rholung veto Gebur~sacge 
niehg in der g e w a h n l i e h e n  Zei t  erfolg~. 

Die zweite These (S. 621) besgeht zu Recht. Fiebert eine WCeh- 
nerin~ so muss unsere Therapie dahin zielen, die eingedrungenen Ifeime 
unsehadlieh zu machen. Diejenige Methode ist die beste~ die das 
am sehnellsten und ungef~hrliehsten erreieht. Der Hauptsaehe naeh 
giebt es bier zwei Riehtungen, die exspectative mad die active. 
Beg der ersteren baut man auf die natiirlichen Vertheidigungsmif~el 
des KCrpers, deren volle Entfaltung man vor Allem dutch Ruhe  
erstrebg. Daher keinerlei innere Eingriffe. Man unters~/itzg viel- 
mehr den kranken I(Crper im Kampfe um's Dasein mit den Mi- 
kroben, indem man ihn dureh Di~t~ Alkohol, Bgder~ Linderung der 
Sehmerzen und sonstige symlogomatisehe Behandlung beg Kr~ften 
zu erhalten sueht Manehe ehirurgisehe Eingriffe~ z. B. Ergffnung 
yon Abseessen, gehCren selbstverst~ndlieh aueh hierher. Vertre~er 
der aegiven Riehtung iiberlassen diesen Kampf nieht allein dem 
Kgrper, sondern greifen den Feind dureh lokale Behandlung des 
Genitalapparages~ Scheidenspiilungen~ Oeb~rmutterspiilungen~ Aetzun- 
gen etc. selbs~ an. Dass ieh den ersteren Weg fiir den richtigeren 
halte~ geht aus Safe ' s  Ausf/ihrungen hervor. Auch die Griinde 
dafiir hat er engwickelt. Ieh habe dem Niehts hinzuzufiigen. 

Wenn Sa l t  zur Begriindung unserer Ansehauung nur die Leo-  
p o 1 d' sehen Forschungsergebnisse mit den unserigen vergleieh~ und 
kritisch bdeuehtet, so ist dies ein l~{ane% das aber nieht weft zu 
maehen ist~ so lange nieht aueh andere Forseher der aegiven Rich- 
tung mit gleieh dankevswer~her Sorgfdf die I)etails ihres Materials 
bekannt geben und auf diese Weise der Naehpriifung zug/~nglieh 
maehen. 

Gedruck~ beg L,  Sohumacher  in BerLin. 


